
Ulte Cattimicljr

unb

SBubßet »on 1852.

®on

tfrtct'rtd) ^jarfprt.

„Die ©tilltairberfaffung wirb in SWeinet

ganjen Blonatehfe nur auf bie Beetheibigung be«

Baterlanbe*« gerietet fein unb fcurdj bie Crgani--

faiion bet 8anbme^t »erbe 3d) in gtiebenSjeilen

bem 8anbe bie Stoßen bec Unterhaltung eines gto--

pen ßeljenben feeres etf|>aren."

5ten »peil 1815.

gtfebtich SBiihelm.

3 » eite Stuflafle.

Berlin, 1852.

Sßerlag bon (Earl 3. Jtlemann.
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ViJfeid) roic in bcr Statur großen Erfd)ütterungen

getbiffe roarnenbe Vorboten borauggehen, fo aud) in bet

Politiken SBelt.

Sem preußiftfien £anbroehrfi)ftem bro^t eine baS iprin*

ci|> berleßenbe ©efatyr, bie §lugfrf)riften bcr ©egner bcr*

fünben fie. Sa$ SBubget be$ Äricg&ninifterS für 1852

fteljt bamit in genauer ffierbinbung, e$ entsaft in feinen

SJteljrforbcrungen nur bie Einleitung ju fpätcren größeren

Umtoanblungen, beren folgen, in %en Sirfungen auf ben

friegerifc^en ©cift ber Station, nidjt jtt beregnen finb!

Sie jüngft erfc^icnenen 58rofd)üren

:

„SebenSftagen ber Sanbiucht", „Sie Slrmee unb

iljt 93ubget", „Uebcr bie fianbibeljrfrage" unb anbere

finb bom einfeitigen egoiftifctjcn ®tanbjjunfte ber ef>ierard)ie

bc$ (te^enben $eere$ berfaßt unb machen eine Entgegnung

au$ bem 33olfc, au$ bern eigentlich fe<J)tenben unb jahlcn*
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beit Jljeite nottjmenbig ! 2)a fetber feine bejferc $feber

fiel) jeigt, fo übernehme icf) bie $Pfli$t, ein 3nftitut ju

Derzeitigen, voelc^eS bem ^Botfögcijle entfprang unb ba$

©aterlanb rettete; bem icfj 20 3<Zre fanfl angeljorte unb

• beffen Untergrabung bie trübjte @eite unferer neueften

©efZiZt« fein mürbe!

^Berlin, ben 31. 3<*nuar 1852.

geiebtiZ» £a«?ort.
äbgeorbneter btt II. Äammtr.
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preiiftfc&e tfteev»

«<C/a0 preufjifcfje «jjfeerWefen t(i biö heute fafi für etwaö Unan*

tajibareö gehalten worben unb eö ^at biefe Hierarchie unange*

nehm berührt, bafi bie Äammern, bei Berathung be$ Bubgetä,

Wenn auch nur in befcfjeibener SBetfe ber SDIittelparthei, in bie

Borhalten beö Heiligthumö etngebrungen jinb.

Den befieljenben Mängeln ifl atlerbingö fd)Wer beijufom*

men unb grfinbliche Berbeffenmgöoorfcf)läge jinb eben fo jcf>wie*

rig, Weil 8eute üom gact), bienftlidjer Berhältnijfe wegen, eö

bebenflidf) ftnben, ftcfj offen ju äufiern, unb bem 9iicf)tmilitair bie

Duellen fafi unzugänglich jtnb. SGBenn inbejfen ber öffentliche

Säcfel, burcf» Borfdjjläge wie baö Bubget oon 1852 fte ent

hält, um 2 SJtillion i£^alcr mehr in Slnfpruch genommen wirb,

bann iji eö ^flicfjt ber treffe, bie Sache in bie £anb ju neh*

men unb fo gut fie e$ »ermag ju beleuchten! SQBir entjichen

unö berfelben um fo weniger, weil unfere Slnficht in ber Een*

tralfommiffion in ber Minorität bleiben fönnte unb eine grüitb*

liehe Erörterung in ber Äammer oft ju fpät foramt, ober abge*

fchnitten wirb.

Beoor wir näher in bie Specialitäten eingehen, erlauben

wir unö einige allgemeine Betrachtungen »orauö ju fcfjicfen.

Der Seiger ber 3eit fcheint rürfwärtö ju gehen! Der $tl*

benfönig griebridf) SBilhelm III. fpract) am 3. September 1814,

in ber Einleitung jum ©efefc über bie Sanbwehr, bie benfwürbt*

gen SOBorte ber Slnerfennung auö:

„Die allgemeine Slnjlrengung unfereö treuen Bol*

ohne 2tu«naf)we unb Unterfchieb, h«t in bem fo
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eben beenbeten Kriege, bie ©efreiung bed ©aterfan*

bed bewirft; unb nur auf folgern 33B ege i fi bie SB

^auptung biefer greifjeit unb ber ehrenvolle Stan-b»

punft, ben fie «Preußen erwarb, ju fiebern!
—

"

3m 3a!jr ber ©nabe 1852 ergeben bereitd wieber prittile*

girte ©taatdretter ihre Stimmen, welche allein Slnfpruch barauf

machen, ben £eerfcf>ilb ju tragen, obgleich fein Witter ofjne gurcf>t

unb Jabel unb fein Cid campeador an if>rer ©piße flef)t!

2)ie -Jfeaftion in ber ©olitif unb Staatsverwaltung ftrebt

naturgemäß, audf) bie Umbilbung ber Slrmee in bie ^anb ju

nehmen. Unfere -£>eerverfaffung, bad 38 3n^re ^inburd) geprie*

fene 3nftitat, ber ©tofj ©reußend, bie ©ewunberung Suropad,

ijl ploßlicf) aud ber ©nabe gefallen unb mißliebig bei ben

Sfbfoluten, eben weil ed oolfdtljümlicf) iß. So ein .fpeer nadf>

bßerreichifchem dufter, von bem ©olfe getrfnnt, einjig beftimmt,

bad Regiment ber ©ajonette aufrecht ju erhalten, Wäre bad

3beal ber 3unferwelt!

2ßtr wollen bad OefAfjrlicfje eined folcfjen ©pftemd nicht

hervorljeben, inbem wir auf bie ©rätortaner bed 9¥ömerreicf>eö,

ober bie jüngßen ©orfälle in granfreid), aufmerffam machen;

©reußend eigene ©efehiefüe bietet und f)inreicf>enben ©tof. Un«

fer Staat befaß 1806 ein ^eer, welc^ed ald dfaße gefonbert im

©olfe baftanb, ©rbe eined großen JRuhmed unb pocfyenb auf eine

©f>re, welche bad ©ürgertf)um tief unter ficf> faf), jum mafchi»

neitmäßigen ©efyorfam burd) ©toef unb gudßel erlogen! Unb
wie beßanb biefe, faßt audfdßießlich burd) SRitterbürtige geführte

Slrmee bie SBafenprobe? SRagbeburg, Weld>ed ftd) binnen we*

nigen Jagen mit 22,000 ©fann unb 19 ©eneralen — bie ju*

fammen 1300 3al>re jäßlten — an 10,000 granjofen übergab,

mag bie Antwort geben!! grfurt, ©panbau, Stettin, (Süßem,

©logau, ©redlau, ©chweibniß, beren jlommanbanten fämmtlich

ber Slrißofratte angefjörten, folgten, ©ettelbecf in ©olberg, ©eu*
mann in Gtofel, £erman in ©itlau waren ©ärgerliche. 2>ie

3af>re ber Jrübfal nach bem Jilßter gtieben, nachbem und nur

2874 Duabratraeilen mit 5 SRiH. (Sinwoljner, bei einem ©er»

luße von 230 SDiill. Jljaler, geblieben“, brachten bte JRegenera*

tion. 9tudf> ©tein betrachtete bie ©ernicfitung aller ©orjüge ber

©eburt unb bie ©djöpfung eined frttlicf) unb wijfenfchaftlid) ge»
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bilbeten .gjeereö, auö bem ganjen Volle herborgegangen,

a(ö bie Vebingungen ber Rettung! ©df)amhorft, eineö ©cf)u*

fierö @oljn, erfdhien, um ben (^ebanfcn bcr Slationalbewaffnung

ju »erförpern. Seicht baö überwiegenbe Salent unferer .gjeerfülj*

rer, fonbern ber Volfögeift bat ben größten gelbherm beö 3abr»

punbertö befiegt, unb ofjne biefen Vunbeögenoffen wirb Preußen

unwiberruflich »on ber .gjöhe ber 3ahre 13— 15 nieberfieigen

muffen.

Verwenben wir bie Slrmee, im fchlimmen ©eifte beö SJZiß*

trauend, gegen baö eigene Voll, tljeilwetfe im 3nnem, fo wer*

ben wir, ber halben 2)facf)t beraubt, nur erfolglos gegen äußere

geinte fänwfen! Preußen ftef>t mit nur 16 'Millionen, brei ei*

ferfüc^tigen Nachbarn gegenüber, »on benen ber ©eringfie bie bop*

pelte Veoölferung jähU. ©eine SRacht unb fein Slnfehn beruhen

auf ber richtigen Vehanblung »on 4,300,000 waffenfähigen 2)län*

nern, bie alß Bürger militairifchen ©eift unb Stuöbiibung befreit

2>ie Sinie beträgt nur n biefer 3ahl! Preußen fann bcöfjalb

nur burch ben patriotifdfien ©eifl feiner Veoölferung getragen

werben unb nicht, wie ©eneral ». b.kraufenecfe eö auöfprach:

„burch bie wahnftnnigen Veftrebungen ber 5ßrwilegirten."

Um folcl;e (Elemente ju eleftrifiren, baju gehören befähigtere

kräfte, alö wir heute auf bem ©chauplafce erblicfen!

93or bem königlichen 5ßalaiö, auf bem linfen glügel ber

^auptwac{;e; fleht ber ftnnenbe SRann, an bem bie fianjen un»

ferer Vrofchürenritter wtrfungeloö jerfplittern!

2)aö fehlte noch jur Verherrlichung unferer 3^it, Scham*

horftö Vilbfäule »on ihrem 5]3oftament ju heben unb burch einen

Reformer mit 3°Pf unb ©tocf ju erfeßen. 2)aß folche 3>inge

unmöglich fuib, beruht in unferer «fpeer»erfajfung; »erfälfcpt ihre

©runbibee unb bie gabel wirb wahr »on ben 3»>ergen, welche

einen eblen Vau untergruben, weil feine SBölbung ihnen ju fühn

unb hoch erfchienl

y"
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II.

3oh<inneS SWüHer fagt: „$>ie Äriegöfunft ijl bie erfte aller

SBijfenfchaften, toeit unter ihrem ©cf)U&e bie anbern blühen!"

unb im engem Sinne taffen wir biefen ©afc unangefochten.

SluSbrücflich muffen wir inbeffen bie Verwahrung eintegen: bafj

bie Soften beS ©chufceS nicht ben größeren ^^etl beS frieblichen

©rwerbeS »erjehren bürfen; in biefeS traurige ©tabium ftnb bie

Staaten beS europäifchen gefilanbeS bereits getreten. Racf> 38

griebenSjaljren fehcn wir unfer 2Rilitair»Bubget jährlich ju fo be*

benflicher .£>öhe anfchwellen, bah bie fämmtlichen 3nfiitute beS

griebenS barunter leiben unb »erfümmem! SBenn wir bie in

btefer 3«it allein in Vreufjen für «StriegSjWede »erwenbeten ©um»
men ju 800 SRill. Shlr- »eranfchlagen, fo fann bie trübe

Betrachtung nicht banon getrennt werben : baf bie <5ifer*

fucht ber Regierungen unb Voller eine ungeheure Verfchwenbung

an Mitteln unb SRenfchenfräften herbeiführte. 5)aS 3ifl femfchau»

enber Staatsmänner fotlte baher nicht auf Vermehrung, foitbem

auf Rebuflionen ber ftehenben $eere gerichtet fein. H>aS altembe

Europa wirb enblich bem 3)nicte ber Abgaben unb ber SJtili*

tairbiltatur erliegen, wäljrenb bie neue 5Belt ftch in jugenblicher

griffe unb greiheit entfaltet.

Vrcufjen bebarf allerbingS eines bebeutenben .gjeereS, um
feine unftchere Stellung ju wahren, allein eS wirb nicht allein

in ber 3<*hi feiner Bajonette, fonbern gleichseitig in ber morali*

f<hen .Straft ber Slrmee unb bem ©ebenen ber Elemente

bürgerlicher HBohffahrt ben ©runbftein feiner SJtacht fu*

<hen müjfen.

2Bir ftnb alfo grunbfählfch gegen alle Vermehrungen flehen-'

ber militairifcher Äräfte, benen burdf» engere Bünbniffe erleuchte»

ter Rationen »orgebeugt werben foöte.

$>a$ preufifche $eer wirb nie über bie ©renjen einer hin*

reichenben Vorfchule ber VolfSbewaffnung hinausgehen bürfen,

ohne bas ©leichgewicht ber ginanjen ju ftören.

3)aju genügt bas frühere Bubget, wenn bei Verwenbung ber

Summen bie unnüfcen SluSwüchfe befchnitten werben. Ü>er Jtrieg
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bebarf nicht allein Wenfcf)en unb 32?affen, fonbem »or allen 2)in*

gen Hingenber Wittel. Wan fpare beßßalb. 3n biefem Sinne

fprach ber würbige Boßen nach bem grieben »an 1815:

„3)er herrliche ©eifi ber Ärmee faß feflgehaften werben; bie

Sanbweßr. trete in frieblicfjere Berhüftniffe jurücf. H$ lammt

barauf an, biefer Hinrichtung, bie befiimmt ift, bem Baterlanbe

bie größtmögltchfte BertheibigungSfäßigleit ju gewähren, Seben

unb Sßürbe ju geben, ahne ©ewerbe unb ginanjen ju

feßr ju befähigen!"

Sin folcfjen ©runbfäßen hat man bisher in fßreufen fefige-

halten unb wir bewunbem ben Scharfftmt ber im grieben auf*

gewadjfenen Splitterrichter, bie einen ©eift »erurtheilen, ber nie

bie eigene Bruß burchwehte!

2öenn wir biefe fchmucfm Bataißone betrauten, welche noch

jüngft ben 5Ruf ber $>töciplin unb ©efittung »on ber Hpber bis an

bie iDueßen beS JHfjein^ tntgen, bie Ächtung ber gelnbe unb bie

Siebe ber Bebollertmgen erwarben, bann führen wir mit pafriott*

fchem Stolje, baß unfere Sinie moralifch über anberen feeren

fleht unb eine wahre Schule ber Bitbung für bie Waffe ber 9?a*

Hon ifl; allein auch bie Wängel überfeben wir nicht. 2>er ©eifi

ber Gruppen geht meifl »an ben Dfjtcieren unb Unterofftcieren

auö; wer »iel leifien foß, »on bem wirb »iel »erlangt unb in

biefem gaße beftnben fich unfere gührer. 3®ir erfennen gerne

an, baß bas fßreuß. ßfficiercorpe einen hoben Stanbpunlt in

Bejug auf Äenntniffe unb ©efittung einnimmt. 3>ejfenungea<htet

Fönnen wir nicht »erhehfen, baß unö bie Äuöbilbung in ben

Äabettenhäufem als eine nur jr einfeftige erfcheint. 3ritt ber

junge Wann in bie Meißen beö «fjeereö ein, fa lann er

aßerbingö in ben Stunben ber Wuße, Welche ber eben nicht

geifierregenbe Heine 2)ien)l gejtattet
,
bie Salonbilbuitg eines eie*

ganten JDfftcierS erwerben. Äßein wahre Wenfcfjenlenntniß, bie

Bertrautßeit mit ben ^auptfaftoren beS bürgerlichen SebenS, ber

StaatSoefonomie u. f. W. bleiben ißm meift fremb, obgleich ohne

biefe lein gührer gebilbet wirb, ber im Stanbe iß in ben fcßwie*

rigften Sagen bie geeigneten Wittel beö glücflichen SluSgangö ju

wählen. Sllö Beweis für unfere Behauptung führen wir j. B.

an, wie fdßwer eS hält, ben Boften beS ÄommanbeurS eine«

SanbweljrbataiBonS paffenb auSjufüflen unb ftdß baS Bertrauen

/
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unb bie Sichtung ber bürgerliten Äreife ju erwerben, auf weite

ber SJiajor faft 1 1 Monate im 3ai>r angewiefen ift. (Da fallen

bie Jtrajffüjje weg, baß @t° wieberljolt nidftt fietß „rote Sie be-

fet>len" unb jene ntdbiäfagenbe, geiftertöbtenbe Dienftbefliffenheit

lauert ntd)t im Borjimmer ; ber Biann fteht ©ännem gegenüber

unb mufj ©rünbe wägen, beren Beurteilung oielfei’tige Bilbung

erforbert.

9?ur bie allgemeine ©ehrpflitt unb ber rafte 2Bcdf)fel ber

Btannftaften machen eß möglich, bie ©affen mit Sprung ber

©affen befannt ju machen. Sine Dienfijeit non 2 Sauren wirb

irrig oon ©ant«t alß ju furj betrachtet, ©ir bejiefyen und

auf baß Urteil eineß fompetenten (Jiittcrß, ber felbfl (Kruppen»

förper im (Detail außgebilbet hat. (Der außgejeitnete »erftor*

bene ©eneral ». b. Äraufenecfe fagte in biefer Bejahung:

„Sluf bie (Dauer ber Dienfijeit im grieben mufj fein ju

hoher ©erth gelegt werben; in 2 Sommern unb 1 ©inter ifi ein

3nfanteriff fehr wohl außjubilben. (Die Dhätigfeit eineß Solba*

ten im grieben ift häufig ein Spiel mit eblen Äräften!" — ©ir

ftnb bejthalb ber Meinung: bafj bei biefer Slußbilbung alle un-

nüfcen Spielereien »ermieben werben follten unb fäfjen unfere

©enerale lieber auf ben Uebungßpläßen alß am Scf>rei6tifc^, wo

©efunbheit unb Snergie »erloren gehen!

Unerflärlit bleibt unß j. B. bie ©ittigfeit, Welte man
einer grojjen Barabc beilegt, bie h°he Shargen oft (läge unb

SQ3ocf>en lang mit Borbereitungen 6efcf>äftigt.

(Daß nennen wir Äamaftenbienft, weiter leiber bie ftlimme

golge eineß langen griebenß ift, wo jeber unmutig an ben gin»

gern wie »iel Borbermänner er not hat, unb nat allen

©ittelten greift um feine Berbienfte anß Sitt ju bringen! Sine

©ote ©arft unb Bwouaf jerftört alle biefe (tonen träume.

(Die ät*en Solbatennaturen »erfümmem unter folten Berijält*

niffen, unb ber angeführte Shef beß ©eneralftabeß brücfte ben

©unft auß: „bah eß einem neueren Starnhorff getingen möge,

bie mit einfeitigem ©etanißmuß oerbunbene ©ebanfenftwere

auß ben Singeln ju heben;" bebenflit erftien ihm „bie geringe

3ahl überlegener ©änner für bie Spifcen ber Slrmee, bie nitt

in ber .gjofluft gebeten!

"

Unfer fompetenter ©ewährßmann fagt ferner: „man foUe
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ftcf> hüten, baS DfficiercorpS nid;t jur 33erforgungSanfialt gewif*

fer Staffen ju machen"} unb auf biefem nicf>t rathfamen Sßege

bcjütben wir uns.

2ßer ficft baeon überjeugen will, ber neunte bie Ranglifie

ber Armee jur hanb, »erjeichne ben «bei tn Sinte unb ®arbe

unb »ergleiche bamit ben ffienftonSetat. 2)ie bürgerliche SRino*

rität rettet ihre @f)re ber Söefäfjigung nur baburct), baß fte in

ber Artillerie unb bem 3ngenieurforpS jur Majorität erwach ft.

SBir fönnen eS eben fo wenig billige«, baß beoorjugte

.Korps in ber Armee befielen; 3)ünfel unb Siferfucßt feßöpfen

leicht an biefer Duelle, unb ber öffentliche ©äcfel leibet. 3n 8e*

jießung auf bie ©eßültjer bemerfen mir, baß bie oberen ©teilen

ju hoch unb bie unteren ju gering botirt ftnb, wobureß ein bem

JDienfte febäbiiebeö 2)rängen nach Äompetenjen veranlaßt wirb;

anbere Armeen jeigen ein richtigeres Serhältniß. AuS einer

lufratiuen Sage will niemanb gerne weichen, Rütffichten werben

genommen unb fo beftßen wir in ben beeren (Chargen oiele,

ehemals auSgejeicßnete Scanner, welche für einen anftrengenben

aftioen 2)ienft nicht ferner brauchbar ftnb. SRan fchaffe Raum
für bas aufffrebenbe jüngere Talent unb befeße fparfamer folche

©teilen. 3n Äriege »on 13 unb 15 faßen wir .jpauptleute,

Welche Regimenter führten unb Dbriften als .KorpSfommanbeure.

(jährlich gejagt: ohne bie Feuerprobe weiß man faum, wer eigene

lieh jum ©eneral taugt! (SS ift ein großer Unterfchieb ju ma*

<hen jwifeßen Seuten, bie ftcf> bem 2)ienfte wibmen, weil fte 8e*

ruf baju fühlen unb folgen, bie ein ©robftubium barauS rna*

djen unb bem fffanftonsfonb juffeuern. 2DaS ffnb harte 38aßr*

heilen, allein fte müffen im 3ntreffe beS SanbeS unb ber Armee

auSgefprocßen werben! 2)er ©tanb ber preußifeßen Unterofficiere

iff ein fehr pflichttreuer unb ehrenhafter unb eS fann oiel gefaßt*

hen, um ihn auf längere «« ben 2)ienfa ju feffeln, wenn

feinen Anfprüchen auf AuSfttßten einer fteßern (Sioiloerforgung

möglichft Rechnung getragen wirb. SBir ftnben oiele gebilbete

SRänner unter benfelben, bie bem praftifeßen 2)ienffe auch in

höherer Stellung eine wefentlicße ©tüße fein würben. Für ben

Friebett reicht uttfer ©tat an Dfjtcieren aus unb im Kriege folgt

man bem Seifpiel »on 1813 unb beförbere eine gewiffe 3oßl

geeigneter Unterofficiere, wie eS längft in ben Armeen granfreichs
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unb ßeffreic$$ übtidf» tft. 2)te Stammtafel fei ntcfjt ©ebingung

beß HJatentß!

2Ran benfe an bie ©efbrberungen SRapoIeonß unb an baß

maß feine Unterlieutenantß bei SRarengo unb Slufterliß gefeiflet

fjaben. 5>er StÄarfdFjallfiab ftnbet in unfern ©atrontafcfyen fei»

nen [Raum. .

®ie Sorieß ftnb nicf>t geneigt, ben brüten Stanb in ber

Sirmee aufrliefen ju laffen unb fudfien »ielme^r baß SBort „®leicf>*

berecf>tigung — wenigftenß inbireft — ju ftreicfjen. 2)iefer wunbe

glecf muß geteilt »erben, ober er füfjrt baß .£>eer ju 1800

jurücf.

^ier ift nidf>t ber Ort, unß über bit Organifation ber Sinie

weiter außjuiaffen. 2Bir bemerfen nur, baß bie Srigabefom-

manbeure im griebett überflüffig erfeßeinen. !£>ie ßaoallerie»

[Regimenter erwiefen fief) 1815 alß ju fd&wadß; fte foflten ju 5

Sdftwabronen formirt »erben.

2Me Stärfe beß 3ngenieur»Äorpß reicht nidfjt auß; »enn

alle gelungen gehörig befeßt ftnb, fo feljft unß biefe SBaffe bei

©elagerungen unb im gelbe. 3lußerbem follte ftdf> jüetß eine ge»

»iffe 3af)l Dffijiere im Slußlanbe bewegen, um ftcf> mit beffen

gortfe^ritten »ertraut ju machen; unfere SRilitairbeoollmäcfjtigte

ftnb nießt immer fef>r baju geeignet.

2lucf> im grieben bleibt biefem Jtorpß baß »ettefte gelb.

2>ie ©efefiigungen ber [ßrooinj [ßreußen muffen rafdf balgn ge»

bracht werben, um biefeß fianb ioon 2 SRillionen ©nwofynem ju

befähigen, auf einige 3«ü felbftftanbig einer rufftfd&en 3m>afion

ju wiberfteljen

!

©reßlau muß ein großer SBaffenptaß Werben, ober bie Oeft»

reicher l)aben fjier bei erfler ©elegenfyeit ben hoppelten SBertl)

beffen, waß bie gortß fofien! ©on f>ier auß fönnen wir ben

Stoß gegen ©filmen führen.

SRan benfe an bie füngfte Situation, in golge ber 5öar»

flauer Äonferenj!

$aben wir ©elb, fo ift f)ier bie befte ©elegenfjeit ber notfj»

»enbigen unb nüßlicfjen ©erwenbung, anftatt bie 2Rittel in Söf)*

nungen unb [Rationen aufgefjen ju laffen!
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2(6erma[ö gebenfen wir »ergangener 3*üen. 3)ie Sanbwepr

empfing ipren Slbelöbrief in ber ganbweprorbnung »am 21 . Ko*

»ember 1815 auö ben ^dnben ipreö jefrt in ©ott rupenben

Äönigö, mit ben ©orten:

„3Uö ber nun jum jweitenmal eprenooll beenbete ürieg ein

„japlreicpeö «£>eer jur (Srfämpfung ber ©elbfiftänbigfeit beö 93a*

„terlanbeö forberte, ba biibete ftcf> bie Sanbwepr. 25er Sifer,

„mit bem fte in ben s.pn>mnjen beö fReic^ö errietet warb, bie

„Sluöbauer, mit ber fte in ben Keipcn ber übrigen Ärieger

„fdmpfte, geben ipr geredete Slnfprücpe auf unfern 2)anf. 2>te

„©efepiepte wirb ber Kacpwelt biefe £reue, biefen ©utp alö

„ein glänjenbeö SBorbilb aufjeiepnen
!"

Kun giebt eö leiber eine ©enge Seute, welche enttoeber

feine ©efepiepte lefen, ober barin, anftatt Seifpiel ober ©amung,

nur ben gupfcpemel ber eigenen Sporpeit feiert; fte ftpen jept

über ben Äönigöbau unb ben friegerifepen ©ei ft ber -Kation ju

©eriepte.

Keform ber Sanbwepr! ifi baö gelbgefcprei Jener Reiben,

welche ber lange grieben erjog unb bie glauben, bafi if>r pa*

piemer ©cpematiömuö ben 93olfögeiff erfepen fönne. 55aö £eil

ber ©eit 4pfl jept einjig in ber ©röpe ber ftepenben $eere be«

fielen, bie »on jeper gejeigt paben, bap fte raepr geneigt ftnb

bem fllücflidjen güprer, alö bem ©efepe ju folgen, ©ir

wagen eö, befepeibene 3»>#l ju «upern ! ©eldtjeö (pcplcffal

erlitt bie römifepe ©eit, alö bie Segionen Äaifer unb '©egen*

faifer auöriefen? ©te benapmen fiep bie £eere 3acobö II.,

Subwigö XVIII. unb Souiö fßpilippö?

©enn Deftreicp peute 200,000 ©ann ©olbaien weniger

jüplte, bagegen feine ginanjen georbnet pätte, feine 93blfer ipre

materielle ©oplfaprt unb nationale (Sntwicflung geftepert fdpen,

fo möcpte leiept bie ©agfepaale jura Kacptpeil ber Bajonette
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ffnfen. Europa fiept an bem ©eifptele ber ffanjöpfdpen 9tepu*

blif, wohin ein ^eer führt, welches nur burd) lodere Sanbe

mit bem ©ürgertpume jufammenhängt! ©ie franjöftfchen pb*

pern klaffen unb bie ©ourgeoiffe lernen jefct ben ffjreis erfennen,

um melden fte baS 9?echt erfauften: fiep im <£>eere burcf) be*

jaulte Proletarier »erireten ju laffen. 9lUe ©efcpicpte leprt, bap

je größer baS .fjeer, um fo geringer baS ®?aap ber bürgerlichen

grei^eit fei. ©arin beruht eben ber ©altSman ber preup. Sir*

mee, bap bttrcp bie Sanbwepr bie Harmonie jwifcpen ©olf unb

Pepenber 3D?adf)t getragen unb erhalten wirb, unb nicht burcf) ei*

nige hunbert ©arabemacper, bie mehr ober weniger auf ben

©einen ftnb! 9J?an hüte fWp ben ©eip ju »erleben unb ju

fcpmäpen, welcher in ben ©agen ber 9?otp unb ber tiefPen @r*

niebrigung, wie ein 9?iefe gerüpet auf bem Äampfplape erphien

unb bie ©ränger jerfefjmetterte.

©te Sanbwepr ift ebenbürtig mit ber Sinie, auf benfefben

Schlacptfelbem ^at fte ihre ©obten begraben unb ihre Sorbeem

gebrochen. ©aS lebte preupifepe SataiHon, welches um ©fitter*

naebt, fämpfenb, baS gelb ber ©pren bei Signp »erlief
,

war

Sanbwepr

!

©ie Sanbwepr ip confer»ati» gePnnt, benn in ihr waltet

baö bürgerliche ©lemettt »or. Dfftciere unb ©tannfepaften pnb

meip an irgenb ein bürgerliches 3ntereffe unb ben häuslichen

-£>eerb gebunben; inbem fte biefe »erlaffen, bringen pe bem Pa*

terlanbe ein neues Opfer, wäprenb fte baS beS ©ienPeS in ber

Sinie IdngP gebracht haben, ©ine folcpe ©ruppe papt nicht ju

Staatspreicpen. ©er Stoff ip allerbingS nicht berfelbe wie bei

ber 8inte, fonbern jäher unb farafterfefter; wer ihn»richtig be*

hanbeln will, mup mehr »erPehen als baS ©ienPreglement.

©ephalb »erbat ftch ein h'nhtiger ©eneral in ben fritifepen 91u*

genblicfen »on 1831 bie ©infepiebung eon Sinienofpcieren in feine

Sanbwepren.

©ie Sanbwepr hat ©Mängel, allein manche fallen nicht ihr

jur Sap, anbere liegen in nicht ju änbemben ©erpältniffenj

feine SRofe ohne ©omen. ©ine breii^hrtge ©ienPjeit in ber

8inie ip ber gtnanjen wegen niept ausführbar, man mup bep*

halb aus jweijäprigen Solbaten tüchtige Bataillone bilben. ©ap
biefeS möglich ip, müffen ©aufenbe bejahen, welche j. ©. 1842
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bie Sauber, unb namentlich einige £orp8 berfelben, ttn Säger

bet ©rimmling^aufen fallen.

Da« ganje ®ef)eimnifj beruht tn ber leiber ju oft »erfel>t^

ten Au«wahl ber Äommanbeure. Drdgt bte 8anbtt?ef)r bie

Sdfjulb, wenn fte unter bent einen Stab8offteier al8 ein 2Ru*

fter »on 2J?ann8jucf)t unb 2)ienfJfäf>igFeit bafrefjt, unb unter bent

folgenben tief unter ba8 9ii»eau ber 2J?ittelmäfitgfeit finit?

„Strenge Siuöwafjl ber SataiUonöfüljrer, Au8merjung ber

Unfähigen unb Sefefcung ber Stellen mit ben tüdjtigften Stab«*

offerieren ,
ba« ifi’8 wa« ber Sanbweljr eben fo 9?otlf tljut, al6

STbfjülfe in Setreff be« 2Rangel8 an Offtcieren unb Unteroffb

eieren," fo urteilt ein erfahrner tüchtiger Offtrier, welker 34

3«^re eine 8anbwehr*£ompagnie führte. —
bem Trieben »on 1815 trat bie&tnbweljr in bürger*

li<$e Söerhältniffe jurütf unb orbnete fiel) bem ^eere unter. Da«
Jtommanbo if)rer Bataillone, Scfjwabrotten unb Artillerie ging

auf Sinienoffiriere über unb bie Jjöcfyfie 9lu8ftd)t auf Aoancement

blieb für eine Armee »on 200,000 SÖJann, bie Stelle eine«

|>auptmann8 ! ! ÖBafjrlidj eine befefjeibene Au8ftcf>t für langjdlj«

eigen, 3«t unb drittel raubenben Dienft! 3» wetteren Opfern

follte man ein Officierlorp« nicht brängen, welche« an (Einfluß

im Solle unb an allgemeiner wiffenfcftaftlicfier Silbuttg ber Sinie

überlegen ifl. Aud> an gadfibilbung ift erworben, wa« jur gül)*

rung einer Jtompagnie erforberlid) ifi. . @8 Ijeifjt ben ©eifl bie*

fe8 Äorp« »erfennen unb fjerau8forbem, wenn man if)tn burcf)

einen geberflrich, »orldufig J be8 Aoancement« unb — wie wir

manchen Sorfdjldgen na<f> befürchten — fpdter ba8 ©anje rau*

ben will; wenn man 4300 Offtcieren gleidfjfam ben Stempel

ber Uitfähiglett jum Compagnie* unb Satattlonöfommanbo auf*

brürft. Die Sinie jäf)lt je$t:

£auptl. tt. Dttttmtiflet $tent. » 8ient. ©econbe«£ient.

1103 947 3058

Die Sanbwe^r:- . 273 520 3464

ein ffierf)ältntfj, welche« bie lefctere fdfjon heute al8 ungemein im

9?acl>tfjeil fjinjiellt. ©8 f)iefje ben 8eben«ner» ber ©fr« jerfchnei*

ben, ba« ?|3rtrtcip ertöbten unb bie ginanjen übermäßig belaßen,

wenn bte Sorfd)läge be8 üriegömtnifier« bauemb al8 Spftem

angenommen werben folUen.
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£>ie 8lbänberung verftö^t bireft gegen bie Lanbwehrorbnung

»om 21. 9io»ember 1815, bie auSbrücflidh in §. 69 beftimmt:

„@S muß fo »iel wie möglich barauf gefefyen werben, baß

bie ent>Al>Uen JDfftciere im Jiompagniebejirfe wohnen "j

bie ferner fefifeßt: ,

„baß allerbingS einem Lieutenant baS Äommanbo ber Äom*

pagttie übertragen werben fann."

2>a ift »on fublimer ^Befähigung ber Linie feine Diebe!

„£>er Lanbwehrofficier l>at nicht bie ©ewohnheit ju befeh*

len" fyeißt eS in einer ber Srofdjüren. SQ3ie? ber Lanbrath, ber

aus ber Linie gefcfjiebene ©fftcier, ber große ©utsbefißer, ber

gabrifherr, ber Saumeifier, ber SRicßter unb ber Sürgermeijier,

foltten nicht befehlen fbnnen? 2Bir behaupten: fte erteilen nicht

allein 93efetjle, fonbern fte ftnb aud; im ©tanbe, folcfje bem (Situ

ftcßtigen gegenüber ju rechtfertigen!

3wifd>en bem Linien* unb bem Lanbwef>r=£>fftcier finbet ber

große Unterfchieb ftatt, baß ber erfiere bient, um .Karriere ju ma*

djen, unb ber anbere, alö wahrfd>ein!ich ewiger ©econbelieute*

nant, HauS unb gamilie »erläßt unb fidf> ebenfowoljl für ben Stö-

nig unb baS SBaterlanb tobtfdjießen läßt. Son folgen Leuten

follte man weniger geringfcßäßig reben! 5luS btefem ©runbe ifi

es leicht erflärlid), wenn ber Lanbwehrmann ftcß mit feinen ©pm*

pathien ju bem wenbet, welker mit ihm ein gleiches ©dßrffal

theilt. ©ehorfam fann ftch ber Linienofftcier bei biefen Scannern

»erfdjaffen, allein Liebe Hißt ftd> nicht befehlen. 3)aS .Korps

unb J>aS Lanb »erbanft feinen Dfftcieren mehr als man jeßt

anjuerfennen geneigt ifi. Diad) bem gelbjuge war ber ©d)aß

erfchöpft, nur mühfam würben bie SluSrüfiungSmittel für bie Linie

Jjerbeigefchafft. 2)a traten *ßri»ate, ©emeinben unb Äreife ju*

fammen unb manche ßfftcierforpS haben Saufettbe geopfert unb

Ufdtafots, ©eitengewehre, Sanbeliere u. f. w., aus eigenen SDiit*

teln angefdhafft, bamit bie Lanbwehr bei ben großen Dleoüen mit

Slnftanb im Sleußern neben ber Linie erfcheine. Gin ächt fame*

rabfchaftlidfer ©inn herrfdtte im ÄorpS, man trat in Äonferen*

jen hüußg jufammen, um bienftlicfje 2>inge, währenb ber Seur*

Iaubung, ju befprechcn; fein tüchtiger güfrcr, bis jum Srigabe*

©eneral hinauf, fcßieb, ohne ein werth»olleS 3 eichen ber Liebe

wnb Hochachtung ju empfangen! — 2)aS SJionument, weites ftcß
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jeßt al« nationale« Denfmal oor bem 3m«alibenhaufe in Berlin

ergebt, I>at feine Begrünbung unb theifweife Slueftattung burch

Lanbweljrofftciere erhalten! Unb wenn man nun heute flagt über

Mangel an jenem ©emeinftnn, wer trägt bann eigentlich bie <£cf>ulb?

©laubte man ben ©eifi ju heben, wenn man bem bürger*

liehen Dfficier, burch Drbre, ba« übliche ^ocbwoljlgeboren nahm;

bei Dteoüen nur Offtciere jur Dafel (ub, welche ein Rittergut

ober einen fRatfjötitel befaßen; abligen Unterlieutenant« bie Ball*

farten fdjicfte, bem bürgerlichen .fjauptmann folcfje jur Beforgung

übermachte unb ihn baheim ließ? ba« „Sie “
in ba« oertrau*

liehe „Du" bei ben SBehrmännern oerwanbelte? Die Lanbweljr

ift ju felbjtftänbig, al« baß fte großen Sffiertf) auf fol<he gragen

einer leeren Peinlichen (ätiquette legte. 211« aber ber Stern oon

Dlmüß aufging, Preußen ^olftein oerließ unb ben Dcftreichem

bie Brücfe fchlug über bie ®be; eine SJiobilmachung erfolgte,

um bie (gtappenftraße in Reffen ju befeßen unb §u oerlaffen: ba

haben ft<h allerbing« oiele tüchtige Lanbwehrofftciere oom Schau*

plaße einer folgen Dienftthätigfeit entfernt um ben eigenen Äoßl

ju bauen.

Söenn man ferner ben 3Äunb fo ooß nimmt oon ber Untüch*

tigfeit ober Unerfahrenheit ber jüngeren Dfficiere, fo erflären wir

ein folche« ©erebe für eine gröbliche Uebertreibung

!

Der greiwillige bient ein Jahr in ber fiinie unb wirb beim

Abgänge einer Prüfung unterworfen; bemnäd) ft macht er einige

Uebungen bei ber Lanbwehr al« Unterofjtcier mit, unb SBaljl unb

bie Betätigung Sr. SDfaj. be« Äönig« erheben ihn jurn Dfftcier.

2H«barat fteht eö bem Äommanbeur frei, benfelben jur weiteren

Sluöbilbung jur Linie ju fehiefen. 398er nach folchen 33orjiubten

nicht bie Dualijifation eine« fchließenben Dfficier« unb fpätcr bie

eine« 3ugführer« erlangt, ber muß oon ber Statur färgliche 2lu0*

fiattung empfangen haben unb mag auöfcheiben. @« ift eine

Dhatfacße, baß bie Lanbwehr, währenb be« grieben«, fehr tüch*

tige Äompagnieführer auSgebilbet hat.

Sinie unb Lanbwehr «ertragen ftch fehr gut al« Gruppen*

förper, nicht al« ©nfcf)ub. SQBir fennen ein Bataillon, wo

jüngfi in Baben ein itompagnteführer oor bem geinbe fiel; al«

man feinem braoen, leicht oerwunbeten Lieutenant bie Stachfolge

im ätommanbo oerfagte unb einen Dfficier oon ber Linie einfehob,

2

. ß
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naf>mcn bie fämmtfidien alteren Sanbwebtofficiere, nad) ber 2)e?

mobilmachung, ißren älbfcßieb. (£rft »on biefetn 3 eilbuu&f <W

jinb Sintcrtofftciere jur 4pülföieiftung cm baö SataiHon abgegeben

worben, welcßeö feit 1813 ftetö eine überfomplete ©arnitur et?

gener Dfßciere befaß. 2>aö VII. Slrmeeforpö fyat biö 1849 nur

wenige Sinienofßcierc in bie Sanbwebr ein$ußellen gehabt unb, in

Sommern foll eö ebenfalls ber gall fein. 2Baö in 2 -^robinjen

fiatt finbet, ergiebt richtige Leitung audb in ben artbem. 3Ran

pflege nur ben ©eift ber Stußbc unb eö wirb if>r nicht an ei?

genen gübrern fehlen. 3>er Sinienofßcier bnrf auf Slnflellung im

ßißil ober angeraeffene ^enfton rechnen; welche 9luöftcbt Ijat bar

gegen ein Sanbwebrofßcier nad) ßielen IDienftjabren ? ^flickten

oßne Sortbeife ftnb aber fein außerorbentlicheö Slufmunterungö*

mittel. „•
‘

. , j

SIuö foldbett ©rünben gieren fefjr tüchtige junge Seute eö

ßor, alö fcb(iet)te äßebrmänner ihre $)ienßbßicht im 1. Aufgebot

burdj einige Hebungen abjutnad>en unb nieijt ben ©rab eineö

Dfftcierö anjunebmen. 3>affelbe gilt »on ben Saitbwebrunteröf?

freieren. Sei ber Äurje ber 3«it unb ben großen Slnfotbenm»

gen »äbrenb ber Uebungen, wo noch bagu bie äftannfdbaften

nicht in Äafernen, fonbem febr jerßreut in Duartieren liegen,

muß ein tüchtiger Unterofficier $ag unb Reicht auf ben Seinen

fein. SBeitn ficf> berfelbe recht eremblarifch abgemübt £>at, wel-

cher Sohn wirb ihm alöbaitn ? 2>ie trößlühe Sluöftcht: alö

brauchbarer SRenfch bei ber näcbßen Hebung wieber eingejogen

ju werben, wäbrenb fern läfftger Äoßege ju ^aufe bleibt. 1 1

9Ran gewahre ben tüchtigen ganbwehnmterofftcieren Sor-

tbeile, gleich benen bei ber Sinie, unb eö werben bie rechten

SRänner fdfjon jutn Sorfcheiit fommen! : i

•

12 ©atbelanbwebr-Sataiöone,

j!2 * * Slrtillerie^Äorabagmen, ...

2 ®arbe4Ilanew9iegtmentcr, i , •„ r..i t£

104 Sanbwebr-Sataillone einfcbließlich Jtaöallcrie unb SlrtiHerie,

mit ^injurechnung ber jur Sitenßletßung foramanbirten Dfftciere,

foßen jährlich (185 1> ir .. .•
i . *.;•*# >.>. . r. >i?A

an ©elböerbßegung u. . . 1 .. hi jK ai 1,100,000 Rtblr.

wäßrenb bie Sinie erforbert . . ; . i . 8,443,000

9Ran wirb beßhalb bie ?lnß>rüche auf bie fieißungen eint?
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germaßen mit bm Sitteln in ein billige« Serhältntß bringen

muffen.

(Sin großer Uebelftanb für bie Sruppe ift bie Saffe ber

ÄefUmationen von tüchtigen ßfftcteren unb Unterofficieren burch

bie ©vilbehörben, wenn eö gilt in SReth unb ©lieb ju treten,

©runbfäße erforbem Opfer; ber Sivilbienft muß ber Sanbeöver*

t^eibigung nachßehen

!

iK 2)ie railitairifthe Huöbilbung ber Sanbweljr mürbe weiter

nwgefeftritten fein, wenn man fte mit pebantifchen Äleinigfeiten

in, Sejug auf (Squipirang unb (Srercitien, verfchont hätte. Sie*

feö 9iad)äffen ber ?inie in unmefentlichen .Singen erjeugt Un«

(tcherheit unb ÜKangel an ©elbfitvertrauen. • 9>?anö»rirfa^igfeit

unb guter ©ctjuß ftnb bie .fpaupterferbemiffe; Uebungen im Si*

raiUeurbienfie unb Settußung be« Serrain« gehen über ben $a*
rabemarfch. t n. >

:• !

' n (Sin ju weit getriebene« ©pftem ber ©parfamfeit bringt

ebenfall« große 9?achth^l«. Sa« Bataillon wirb jur Uebung

von nah unb fern auf einen Sag befJeBt; mübe vom SBarfch

unb reichlich mit ©pirituofen verforgt, langen bie 2Ä<utnf<haften

an unb bi« in bie jtnfenbe Stacht werben Saffen unb Skonti*

rmtg«ftü<fe auögetheilt; ob folche genau paffen, bavon fann

nicht bie Siebe fein, man taufcht tagelang au«. Sie Ouartier*

lifie muß erfi angefertigt werben; für morgen fennt man nur

ben ©ammelplafc ber Äompagnien, welche nach verfchiebenen

Sörfein jiehen. Siun wirb gefeuert, ba« Sieberjeug angcflri*

chen, Knopfe eingenäht ,
bie -£>aare verfchnüten , 8eben«mittel ge*

faßt, nach ber £aibe marfehirt, 3Jor* unb Siachmittag erercirt,

bi« bie 14 Sage abgelaufen ftnb. *•,

f Ser ßffttier lernt faum feine Uuterofficiere fennen unb bie

Unterofficiere ihre Äorporalfchaften. ©trafen ftnb nicht von (Sin*

fluß, benn ber fiäffige ftßt eben fo gern im Sirreft, al« baß er

jich ben ganjen Sag abmühen follte; auch fehlen Sachen unb

SJolale. Ser .fjauptmann muß e« vergehen, bie @h« unb ben

guten Sillen in Slnfpruch ju nehmen! 2lm leßten Sage ßnbet

große ißarabe ftatt unb Sübenbö ftnb Sitte, wie auf ©türme«*

jtügeto, jur.-^eimath gejogenh -j.i t;in tumnt-.a

Unb in biefer furjen 3«it fott Sannöjucht, (Squiptrung,

Sienß, Sanöver unb ©riff, in fünfter Orbnung fein? Sin*

2 *
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ttfti 2 Sonaten würbe bie Sache ganj anberS au«fef>en ! Satt

fiettt bie ©arbe-?anbwef)r alö 3J?ufter pin. Sie biefe bet ber

jüngpen Sobilmachung »on Sohlen} biö Äönigeberg nach Ser»

lin }ufammengetrommelt würbe, pa&en wir eben wenig Sunber

gefepen; bie JtunP ber $ererei ip »erloren gegangen! Sit ei*

nem Sort, c0 wunbert un$, unb eö gehört fepr viel guter SiHe

ba}U, bap in fo furjer grip fo viel geleipet wirb.

Sin Binienofpder mepr in folcpe Saffen verfemt , wirb bie

gegebenen SUer^ältniffc nietjt änbern, wopl aber, je nadjbem fein

Äaraftcr, auf baffmen Siberftanb Popen. 35er ©eip ip eö,

Welcher lebenbig macf>t unb nicf)t ber fur}e 3wang

!

Unfere ©arbe würbe fcfjwerlidf» bie Strafen auöpalten,

welche bie Silben 9iorbamerifaö im gelb}uge unter Gap gegen

Serico ertrugen.

Die Sanbwepr 1. Aufgebote bebarf jur Äriegöpärfe, auö*

fcplieplicp ber Sajorö unb Slbjutanten, 4872 Dfpctere biö }um

.jpauptmann; bie Infanterie ber 8inie bagegen mit ben Stabs*

ofpeieren etwa 2650. —
Senn nun bie Schrift „Sebenöpagen ber Sanbwepr" be«

fürchtet, bap bei einer Sermeprung ber Unterlieutenante ber

Sinie, ein Sipmutp über baö fcplecpte Sloancement im ÄorpS

erwachen würbe, glaubt bann ber Serfaffer: bie Sanbwepr fei

unberwunbbar »on biefer Seite? Sir wollen eS unumwunben

auöfprecpen: bie Sorfcpldge beS ÄriegSminiperö füpren nur ba*

pin, bap eine Senge tüchtiger Sänner ben DienP »erläpt unb

bie Sütfe um fo gröper wirb; hoppelt bebenflicp in einem friti*

fepen 3eitabfdpnitt, wo man, möglicher Seife, ber öffentlichen

Meinung bebürftig fein möchte!

Ungeprap'beleibigt man ein 3npitut niept, welcpcS feit 33

3apren im Solle tiefe Surjeln getrieben E>at! — Soll bie

?anbwepr, im ureigenen ©eijte, ohne gröpere Selapung beS

Sanbeö, adptunggebietenb hafteten, fo lege man mehr Serif) auf

bie Grhaltung unb SluSbilbung beö auö ihr felbp peroorgegan*

genen Officterforpö.

Der ginienofpeier erlangt mit 20 fahren baö porte epee,

ber Sanbweprlieutenant mit 25; ber leptere Peht fchon baburdf)

allein im SRacptpeil.

Senn aber jene Sdprip ber Sanbwepr, trop biefem Uebel*
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flanbe, fogar fämmtliche cjjjauptntannöflellett Reichen will, fo

liegt bann eine folc^c ©erlennung ber ©erbältniffe unb beö kfyx*

gefühlt, baß ffe faft ©erblenbung ju nennett wäre.

2>ie ©rofcf)ürc „Slrmee unb ©ubgct" ifi offener, ihr finb

Stein, ^arbenberg unb bie Sanbwebr ein ©räuel, ber bienenbe

Sanbabel ifi ber ^eilige ÜRotbbelfer; beäfjalb „fort mit ber ?anb*

n>ef>r
!

" fchafft alö Orbinarium 32 fflfill. an unb ber Diejl finbet

jtch! ^at biefer geniale Äopf wohl an ben ©enftonöetat ge*

ba<f>t, ju bem wir fpäter fommen werben? 2)ie Sinte befitjt

jeßt 7000 Unterofficiere unb ber ©erfaffer dampft, bem großen

©ompejuö gleich, 7000 mehr au3 bem ©oben feined ©elftes.

SIber, möchten wir fragen, wo fott benn fünftig bie hoppelte

3af>( ber Slbgebenben bie ©erforgung im (Siöil finben, welche

beute fct)on mangelt? — 2)er gute SDlann fprid)t »on „nidjtö

wie militairifctjer ©bre" grabe wie 1806 j
er erjicfjt eine grim*

mige Slrt »on Offtcieren, ,,»or beren 3<>rne6w orten bie

8eute fich mehr als »or bem ©algen fürchten müf»

.fen!" ©ebenft ber Slutor auch bie golgen?

3Bir tjaben in ©aben gefeben, welche ©ewalt einem Offt*

cierlotpS bleibt, welches eine @dj}eibewanb jwifcßen ftef> unb ben

Solbaten auffubrt. Comptoir unb Scbreibtifcß ftnb biefem Sinti*

©cfiarnborfi fe£>r juwieber, bagegen fielet „bie Stählung be$

CriegerS burch Strapajen unb (Sntfagung »on manchen Sebenö*

genüffen" an ber Spiße beö neuen CriegötatechiSmuS. Sllleö

feljr gut, allein h«£t baö: in ©erlin mit Ueberfcßuhen laufen

unb bie fRefiaurationen unter ben Sinben unb bie öffentlichen Sofale

fällen? 2Bir lernten eine ü)fenge Sanbwebrofftciere, bie mehr 2Binb

unb Sßetter erbulbet haben. — Slucb bie Sanbwehr bat bie ®e»ife

auä bem Sßallenftein angenommen: „eS ifi SRiemanb fo hoch gefiellt,

baß idß mich neben ibm »erachte!" 3Bir gehören Sille einem

Iriegetücbtigen ©olle an. — ©erlajfen wir tiefen „©rognarb"

unb lehren jum 2anbwebrbienft jurücf.

©ute Unterofficiere ftnb ein ©ebürfniß; man eröffne ihnen

Sluöficf>t auf irgenb eine ©elobnung für tabeKofe 2)ienftleiftung,

wenn fte aus ber Sinie übertreten.

Slnfiatt bie Uebungen ju »erlürjen, verlängere man jte ,unb

gönne ben Compagnien 3«it* ächte SDiSciplin, bie ja nur „ein

SluSbrucf ber ©ewohnbeit" fein foß, ju banbbaben. Slucb
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bte DetailauSbÜbung einer Stnjahl Santwrfjmfruten wäre eine

gute ©«hule fär feie jüngeren Datiere. 3«t >f* bunhauS erfor*

berlich, bamit ber 2ßef)rmann nicht 511 fet)r fühle, bajj eS nteift

nur auf feinen guten Sffiiüen anfomme. — Den $arabebienfi

befdjneibe man nad) Gebühr!

6ofl ber 2Bet)rmanu, ohne 9h"tcfficht auf SBeib unb Äinb,

fein lieben »»erjagt in bie ©chanje fragen, fe jeige mau ihm

auch baö banfbare Skterlanb

!

?tnftünbige Serforgung ber 3m>aliben, £fi(fsfaffen für Söitu

wen unb SBaifen, baS ftnb bie ieiber «ernad)lüfftgten üÄittel, ben

sJDiutt, beö ÄdmpferS ju ftüf)len.

SSJer ftdt> uon bem Unbanf grünbfieh unterrichten will, ber

lefe bie Jtammcrberljanblungen in Setreff ber »erarmten Ärieger

aus ben 3«hre« 13 bis 15.

SBir möchten bie wohlbejaljlten Herren fragen, »eiche jefct

fo freigebig über ben ©äcfel fo vieler hunbert taufenb fleuerjah'

ltnben Sßehrmänner ju fünften ber Sinie verfügen »oflen, »aS

fte in biefer Äarbinalfrage ju thun gebenfen?

IV.

«^cttftPttd s@tat.

©ctjon bei einer anberen Gelegenheit bemerften wir, baf» in

Sejug ber Slnfprüche ber ßinien* unb 2anbwehr =•Dffiriere , Un*

terofficiere unb ©olbaten an biefen gonb, ein billigeres SSerhüft*

nift eintreten müffe.

1851 betrug ber fPenftonfc=@tat für üwalibe SXilhairö uom

gelbwebel abwärts 732,000 Sblr.

bagegen für Dfjkiere unb ©tarnte . . . 2,176,711 2hlr.

ab bie fßenjtonsbeiträge . . . . . -.v . 85,075 *

fRefi 2,091,636 $hlr.

SOiit »erfchtebenen anberen Unterfiüfcungen an

bie Familien u.
f. ». fteigt bie Summe auf 2,346,500 *

unb mit bem 3ufdjuf? an bie 2öitt»enfaffe

auf runbe . .1 .. 2,400,000 * /.
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2>ie $enftonen UHb Unterftüfcungen ber Sirmee beiber So*
fötoncn belaufen ftcf> affo jäf)r(id) über 3 Millionen Scaler, of>ne

bie Seifhmgen ber Äommunen in Sejug auf &mbmei)rim>aliben

unb Unterfiü&ungen ber gamiiieit, etnjurec^nen.

Sei einem au$brecf>enben Kriege mürbe biefe i‘aji eine

ferner empfunbene fein. ÜSitten im grieben auf fo bebenfli^et

£öl)e, mürbe ber Senfionöfonb burcf) bie sorgefdjlagene Serme^
rung ber fiinienofficiere nodf) »ermel>rt merben müffen, abgefefjen

bason, baß für bie Älaffen tfom gelbmebei abmürtö ju menig

gefegt unb bie ganbmeijr faft leer au$gef)t

SBir motlen bie $enfionöfä$e:

©eiterale beT Infanterie unb ÄaüaUerie 6000 6i3 2500 33>lr.

©eneral Lieutenant« ... . . . 4000 * 1750 «

®eneral*2Jtajor6 . / . . ... .. 2700 * 800 *

Dbriflen .......... 1750 * 400 »

Dbrifilieutenant« 1750 * 375 *

SKafor« . w . . . . . . . 1250 *. .120 *

•fjauptleute unb 9?ittmeifter . . . . 745 « 96 *

Sieutenant« 360 * 60 *

eben nicf>t anfecfjten, obgleich bie Steutenantö eine fef)r befdjeibene

9?otte fptelen ! ütHein bie Sefyauptung magen mir aufjuftellen,

bafi bie 3ofjl ber ißenfmndre ju groß ifl, im Serfiäitniß jum

aftrnen 2)ienft. , j

Siadßfteijenbe Tabelle mirb bie <Sacf>e beutlidf> macßen:

1851 waten im JDienfl. 5)enfionitt. SPenftonen.

71,956 Styr.

208,440 *

207,300

166,990 -

444,423 -

622,628 *

184,734 *

126,522 *

2,032,993 £f)lr.

Son ben lederen gefyen siele jum (Sibil über. — ©reifen mir

nun beifpielbmeife bie üDiajorö unb Dbriftlieutenant« beraub, fo ftn*

©enerale 3 22

©enerallieutenantö . 36 80

©eneralmajorö 57 116

JDbrifiten 108 128

Dbriftlieutenantö 60 , 441

SKajorö
,

489 950

$auptieute 1 ,, , , ,

fRitimeijter
j

1103 600

^“‘fl «MM." 4115 900
öeconbe^

I . /• | *
,
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ben ft4) im Tienft 549; penftonirt 1391; ^enfton 1,067,000 Tljlr.,

Wogegen t>er ©olb ber

12 ®arbe-8anbwehr-Bataillone

12 * * Artillerie-Hompagnien

104 Bataillone einfchliefjlich ©cpwabronen unb Artillerie nur

1,012,900 Tljlr., alfo weniger als biefe beibert fflenfionöpofitio-

nen betrögt!

(Sntweber entlüft man bie ©taböofficiere ju früh, aus un-

befangen Urfadjen, ober eö ftnben Beförberungen ftatt, bie bem

Tienfte nidf>t entfprecfjen; einer im Tienfi unb fafi 3 if$mfto-

nairö: baö reime, wer will! <£>ier thut eine Oieform SRotfj, um

baö Bubget ju erleichtern. £>ber: mehr Offtciere im Tienfi unb

weniger auf ffknfton, bann würbe feine Dteljrforberung nöthig fein.

3n ben 300,000 Tfjlr. Tagegelbern unb Oieifefoften fcheint

auch ein gelb für (Srfparungen ju liegen.

Taö ganje 2Ri(itairred)nung3Wefcn erfcheint ju fomplicirt,

unb bie 2Renge ber fßofitionen unb Uebertragungen Pon Oiefien

(Srfpamiffen u.
f.

w. wirb ber Hammer nie einen einfachen unb

fiebern Ueberblicf gewähren.

V.

SXRobHtttacfMtttg,

Tie jüngfie äRobilmactjung hat eben baö traurige Otefultat

geliefert, baß wöhrenb beö langjährigen griebenö ber praftifdfje

Berfianb unter fjkpierballen begraben worben ift. Allee* -fjjeil

würbe in ber (Soncentration gefucht. Tie Herren in Berlin

fchteubem ihre telegraphifchert Blifce burch baö 8anb unb gleich

einem Ameifenljaufen feßen frei) fofort SKenfchen unb Tfjiere in

Bewegung. Allein ju einer jwecfmäfjigcn Bewegung bebarf

man fRaum unb unb hirr flecft ber arge Otecfjenfehler. 3fi

ja bie (Srbe nicht in einem
,
fonbern in 6 Tagen erfchaffen wor-

ben unb fiehe ba, baö SGBerf war gut, baö unfrige aber fjerjlich

fchlecht! —
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Hie 2Wannfdf>aflen am Norb-, bie NlontirungSflüife am ©üb*

pol, bie fßferbe an ©triefen, bie Sättel unb 3äunte noch in ber

gohgrube, bie Nationen untcr’m freien cjpimmel, ber junger

im Stall unb ein Äreujen ber Sefehle, als ob ein neuer babu*

lonifcher Hljurm aufgefüfjrt »erben feilte. Hie Jpauptmomente

einer rafefjen Mobilmachung waren twrljanben : ber gute @eift,

mit bem baö Soll ju ben SBaffen eilte, bie höhere ÄriegSbil-

bung ber Nation feit 1813 unb bie jur Nüftung erforberlicben

©elbmittel; allein ber ©eniuö fehlte, biefe Äräfte richtig ju be-

nufcen unb bie grobe Bewegung ju leiten, ober eö fteefte fein

©rnft hinter ber Sache!

aS3eniger £aft hätte grünblicher jum 3iele geführt; anftatt

alle äfnöpfe felbft jählen ju wollen, mufte man beit Ißroeinjen

unb Greifen eine Mitwirfung wie 1813 unb 14 überlaffen,

bann warb bajfelbe billiger unb fidlerer erreicht.

Namentlich fallen bie ©drüben ber Sanbwefjr bei biefer

Mobilmachung jum Sorfchein gefommcn feiit.

Neben wir babon, wie man eö hätte machen fönnen.

1. Aufgebot.

Hie Dfftciere unb Unteroffteiere ftnb einige Hage früher

einberufen, mit ihnen bie nötigen ^anbwerfer, auö ber 3«hl

ber Hienftuntauglichen unb nicht (Singefietlten. Hen Sofien beS

gelbwebelS im Sejirf übernimmt fein, als bisheriger ©ehülfe

bereits mit bem Hienfte »ertrauter ©iceunterofficier. Her Äom*

manbeur beö 2. Aufgebots ifi im Stabsquartier, unb als 2lbju*

tant unb NecfmungSführer tritt ein ganbweljrofftcier unb Waffen*

beamter beS ÄreiöortS ein.

Hann finb bie Mannfchaften 1. Aufgebots einjuberufen unb

einjufleiben.

Hie Hrainfnechte, als wirtliche guhrleute, unb bie erforber*

liehen 24 $ferbe, ftnb bereits im StabSort unb ber unmittelbar

ren Umgebung feji beftimmt. Sinnen 8 Hagen marfchirt bas

Sataillon unb übergiebt bem Nachfolger baS 3eugh«uS u.
f.
w.

Hie Dfftciere unb Unterofficiere ber ©chwabron ftnb wäljrenb

biefer 3eit in ben Kommunen mit Aushebung ber bereits frü-

her beftgntrten ißferbe befefjäftigt. Her ©emeinbeoorfianb iji

babei tljätig unb »erantwortlich- Her 3eitpunft wirb beftimmt,

ju welchem bie *Pferbe im Stabsquartiere abjuliefem ftnb; einen
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Sag früher treffen btc Mannfcpaften ei«, um bie Stätte unb

©efcpirre ju orbnen unb bie fftferbc bireft ju empfangen. Die

£anb»erföcompagnte beffert iRontirungen unb Seberjeug auö;

in einigen Jagen rücft bie Sch»abron in Äantonnirung.

©ährenb biefer 3«* hat ber Major beö 2. Aufgebots

fein 3n»entar gemufiert unb »irb baö gehlenbe fofort burd) bie

Äreife, gegen Vergütung nach ber Ablieferung ,
ijergejiettt.

3eber ©ehrmann beö 2. Stufgebote bringt 1 fftaar neue

Sdjuhe unb 2 gute clpemben mit unb empfängt ben 2Bertf> baar.

2>ie Mannfdhaften treffen im Staböcfuartier ein, fo wie beren

93efletbung möglich ift.

©inige 30 Sataittone formiren fidf> unmittelbar in ben »er*

fdjiebenen gelungen, eben fo bie Artillerie» unb 5ßionir»4tom*

pagnien; binnen 4 ©ocf>en fann ber 9teft marfebfertig antreten.

6ö ift unpolitifd; unb bie militärifefe dljre fränfenb
,

bie 8eute

ohne Mcntirungöfiücfe in |joljfd)uhen ftcf> umhertreiben ju -

taffen.

3« folget ©etfe wirb ber tjinberlicfje 3ufammenflufj unge»

orbneter 5D?affen an einem Jage »erntieben, unb Selb unb 93er*

pflegung für unnüfceö ©arten erfpart.

2)ie Auöljebung ber fßferbe nach alter ©eife ift unberjeifj«

lid); biefe haben bem Sanbe 5 Mitt. Jhfr. gefoftet unb fo obers

flädjlich »arb, burch bie SOtenge »eranlajjt, babei »erfahren, baf

an manchen Drten 1 Minute 3<it auf bie Mufierung eineö

fßferbeö jtel. S)er ©irrtuarr bei ber Ablieferung ift gar nicht

ju betreiben. V-
2)er Jrain bebarf einer grünblichen Reform, bamit nicht

ungeeigneten Menfchen unb ungefchultem SBieh baö fojtbare Ma»
terial auf ©nabe unb llngabe anrertraut t»erbe. 3ährltch foll»

ten Mannfchaften ju ben gahriibungen eingejogen »erben.

S)ie Munitionö*ÄoIonnen unferer 9 Artillerie* Regimenter

»erben ungefähr 12,000 fßferbe gebrauchen. Unfere $ofthalte=

reien müffen fontraftlid) 12,000 Ißferbe unterhalten unb 4,400

^oftittone. jßreupen ift ja ein Militairftaat. Man ftetle 4000

*ßoftpferbe mit 1000 Cßoftiflonö ein unb üe füllen 5 ber ganjen

Mobilmachung auö. 2)er Mann tennt baö gahren unb bie

iPferbe ftnb bienfttauglich, gefchult unb an Arbeit gewöhnt. 35er

Ißofihatter empfängt unmittelbar auö ber Steuerfaffe fein ©elb
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unb fy&t fronen wenigen 3k»gen feinen Stall refrutirt. S&8

bahin reqruirirt er Stuö^üffe gegen 93ergütung.

Solche 3öge ftdnbcn mit Sattei unb 3eug Jur Verfügung

auf 3iag unb Stunbe tmb würben bie rohen ©auempferbe weit

überwiegen.

VI.
,

’ '
t

3Dic 2??ebrfot&crtiitrt frcö Hvtegdmtittjiet'#.

•jia fimi Dar infiijm n 1 im uvlihrf'lfc

2)aö ©ubget für 1852 neigt ftd> ju feftr ju einer einfeitigen

Serwenbung im Sntereffe beb Äriegöminifteriumö bin ;
bie ma*

gern Äüf)e berfdf)lingen bie milchgebenben im Sanbc.

nl 3»ir Unterhaltung unct>aufftrter Söege unb Sajferbauten

finb gegen 1 851 weniger «ngewiefen .... 0,(J8G JWr-

Schiffbauprämien weniger i-u . Viitj«-: . u 50,000 *

3«r görberung wn (bewerbe unb äpanbel beögl. 103,564 *;i

3)a8 ttcferbaumirajtetfum bat jur görberung all»

gemeiner Jwetfe ber Sanbesfultui einen winjigen

2)it>o|Uionöfonb »on 90,300 3;^lrn. unb ifi 1852 .

gefürjt gegen 4851 um 25,708 »

®ie ©eftüWerwaltimg bat Weniger 7,178 * .

unb fogar ber bülföbebürftige, neubefleuerte, öffent*

liebe Unterricht weniger 4,300 *

wäbrenb ber Äriegöminifter mit einer bauemben SSermcbrung

»on 1,880,650 $bfr- aufiritt.

Kacb fo großen Opfern , weiche ba8 8anb gebracht bat,

bürften wir eine höhere öetücffrcfjtigung feiner Sebürfniffe für

bie grieben«inftitute mit Siecht erwarten. @6 ift eine feltfame

Sßelitif be8 griebenö
, welche un8, im grieben, jietö ju höheren

Ärieg8rüftungen treibt! 3)aö Subget erreicht 27,298,374 $hir*

unb umfaßt nicht einmal bie fämmtlichen Wuögabett ber Kation

für biefen 3»e«f.

JDie ©efteüung ber ganbwebrpferbe jur Uebung, mm Sei»
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ten ber Kommunen, ohne ©ntfchdbigung ,
bie 2J?ef>rfofien ber

(Sinquartirungen, ber Verluft bei StaturaBieferungen , bie Steife*

foften ber Sßehrmänner ju ben Stäben u.
f.

w. ftnb fet)r be*

beutenbe Opfer, welche nicht eingerechnet ftnb, allein bem 33eu*

tel be$ Volfö jur Saft fallen.

Ueber einjelne Vojttionen beö Jtricg3*S3ubgetö ju fireiten,

ift fein angemeffeneö gelb für bie Kammern. SJtan fage: eö tfi

enblich 3eit, ben Slbgrunb beö 2)eficit0 ju fchliefjen unb fefi be*

flehen wir barauf: bah (Sinnahme unbSluSgabe fich auö*

gleichen! Sille bie »orgefchfagenen Vermehrungen unb Ver*

befferungen — wenn fte eö wirflich wären — wiegen ben Stach*

theil nicht auf, ohne ®elb unb mit ©dEmlben einen gelbjug $u

eröffnen.

Slbgefeljen »on ber ©elbfrage muffen wir unö gegen bie

Vorfchläge beö Äriegöminifierä erflären, unb Ijoffen , bah fein

würbiger Stachfolger eine wefentltche Slbänberung berfelben »er*

nehme.

©egen bie Octropirung ber 8inien4tompagmefü!)rer bei ber

Sanbwehr hüben wir unö fchon am anbem Orte auögefprochen.

©ben fo unangemeffen finben wir eö, bah man, jur Hebung

ber Sanbwefjr, bie Sinie »ermehrt unb bie Sanbwehrübungen, auö

©rünben ber Sparfamfeit, abfürjt. IDiöciplin unb Uebung finb

ja unjertrennlich ! So »ermehrt man bie Selber unb »erminbert

bie 3«i( beö Unterrichte.

lautete ber Vorfchlag bahin: bie Äabreö ber ganbweljr ju

»ermehren unb ju einer Schule für Offtciere, Untetofficiere unb

Sßehrmänner währenb 6 SJtonaten im 3alfre ju machen, bann

erfennten wir barin einen praftifchen Sinn.

2)er SDtajor unb Slbjutant, alö ßinienofftciere, wären bie

Sehrer, unter ihnen tüchtige Unteroffictere, aus ber ßinie in bie

Sanbwehr übergegangen. (Sinjäl)rige gretwillige fönnten hier, auf

eigene Äoften, eintreten unb »ermehrten ben tüchtigen Veftanb,

ohne SJtehrauögabe für ben Staat. 3)er Äommanbeur bilbete

ftch felbft feine fünftigen Offtciere,- übte bie »orhanbenen. 3)ie

jeben SDtonat wechfelnben sDtannfchaften lernten in ber Äompag*

nie mehr, alö bei ben groben Uebungen, welche bann auf wenige

Sage ju befchränfen wären; ber SJtajor fäme mehr mit ben ein*

jelnen Leuten in Berührung; baö ganje Sataillon würbe gleich*
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artiger. - SlHerbingS wären auSgejeichnete StabSofficiere erforber*

lieft, allein biefe Slnforberung bleibt unter allen Umftänben.

SBei biefen Stämmen fönnte aach-cine gewiffe Slnjabl 3ünb*

nabelfcbü^en ber Sanbwebr auSgebilbet werben
; fte finb bei jebem

Bataillon fünftig unentbehrlich. — SBenn bie ganje ©arbe in

®erlin mit 3«nbnabelgewebren berfehen ift, fo näßt baS bem

Sanbwebrbataillon am SÄbein f«br wenig.

25er Ißermebrung ber l'anbwebrofficiere im grieben finb wir

entgegen, weil, wie naebgewiefen, ber *fknfionS*(Stat ju febr be*

lafiet wirb.

2BaS bie Sermebrung ber SSefpannung ber Artillerie anbe-

trifft, fo ift unö bie Sache nicht neu, fte befiehl bereit« feit ei*

nem 3<tbr< unb wunbem wir uns nur, woher, ohne Skwiüi*

gung ber Kammern, baö ©efb fließt. 9J?it SJebauem feben wir

übrigens, bafj an Stärfe nicht« gewonnen ift, fonbem untge*

lehrt, jebeS Artillerie* Regiment eine gelbbatterie »erforen bat.

25ic geflungSfompagnieit entfehäbigen nicht. Schweres ®efcbü&

unb 3ünt>nabelgewebre werben bie nächßen großen Schlachten

entfeheiben.

m
£>ic Sttarittc.

Ueber bftfer neuen Schöpfung fchwebt noch ein chaotifcheS

25unfel, unb es tbut 9lotb, baß ber 9tuf nach Sicht bon Seiten

ber Kammern erfchalle!

ißreußen bebarf einer Kriegsmarine, baS hat ber jüngfte

Krieg mit 2)änemarl jur Gbibenj erwiefett unb ein Krieg mit

SRußlanb würbe bie jWeite Seftion geben. <§ö iß unberantwort*

lidb, baß einige feinbliche Schiffe im Stanbe ftnb, baS geben

jweier ^robinjen bollftänbig ju lähmen unb einen Siotbfianb in

benfelben berbeijufübren.

So wie bie grage über baS Schicffat ber beutfehen glotte
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entßhieben ift, muß biefe wichtige Angelegenheit in bie .fpanb ge*

nommen werben. Allein unferer Anftcht nach wirb biefer 3n>eig

ber Satibeö«ertheibigung .nie *jebeil)en , wenn nicht eine Abmira*

litat mit felbftflänbigen ©efugniffen hingeftellt wirb; bireft mit

bern KriegSmtnifieriura »crbunben, wirb bie SSarine nie ju einer

freien Sntwicfelung fommen. Söaffer ttnb ganb «ertragen ftch

nicht. 2)te ©oftbampffchiffe gehören unter bajfelbe Kommanbo.

i: ©or alten tDingen muß bie .Kriegsmarine im gtieben nicht

in ben £äfen «erfaultn, fonbern für «£>anbe(Sjwecfe, j. ©. ©a*

quetfahrten, in ©ewegung gefeßt werben.

2Bir galten cS für fefjr jeitgemäß, baß ftcf) eine freie Korn*

miflion »on @ad>»erftänbigen beiber Kammern gebiibet hat, um
bie Kriegs* unb ^anbeismarine beS fianbeS in ben Kreis itjrer

©etrac^tungen ju jiehen unb ^wertmäßige ©orfhläge, in gorm

»on Anträgen, an bie Kammern §u bringen. Solche neue 3n*

fiitute muffen «on allen ©eiten beleuchtet werben unb bie älteren

bebürfett ber 9?ac|>f)üffe. 2)er ^anbelSftanb berDfifeehäfen fttt*

bet l)ift ©elegenhcit fleh auSpfprecfien.

2>ie Kriegsflotte fhaffen unb gleichseitig baS üanbfyeer «er*

mehren, überfieigt unfere Kräfte.

V J

2Benn wir ben Klagen beS Krieg SminifierS ©elför geben

wollten, fo mußte eS mit ber preußifchen Armee fct)(ect)t bejtellt

fein; allein wir fmb anberer Meinung.

2)ie 3eughäufer ftnb bureft bie ©elber ber ^Mobilmachung

gefüllt unb einige Mefte werben noch in Kajfa fein. Außerbem

wirft baS gewöhnliche ©ubget 25* SMill. für baS SMtlitair auS,

womit ftch ein guter ^auShalt einrichten läßt.

j.
1

(Sin 0taat, weldjer Ausgabe unb Sinnahme ins ©leich*

gewieft bringt, 4otrb, für ben galt eines Krieges, weit beffet

eine Anleihe fontrahiren fönnen, als ber ©chulbenmacher im

grieben. ü> . -a ..•< • a • i;,
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sDlatr lyui bifi %f£llijffeit ber epWofen ^Bewilligungen and)

übertrefom. ©kr trtRiwrtr fit btefer * an bie ©orte,

freiere 5)3 üt einfi fprad>:

„äcf> bpeifi nidf>< weyan e* liegt, aber biefem ^oufe Hebt

eine geWiffe 93cfcf)eibcn^cit an, bie nicht gern irgenb einem 5D?i-

nijter wiberfprid)t. 3d; wünfetyte, bie ©entfernen fönmen biefe

©efdjeibenfyeit überwinben. £f)un fte eö nid)t, fö wirb halb ber

reprdjmtirenbe Körper bei bein repräfenttrten feinen SRefpeft ver-

lieren !'l — .

5Radj fo vielen Serlufien würbe eö bod; eine
s
?lrt ©eitug-

tljuung fein, ben 9tefpeft bei ber .gjeimfefjr nod) vorjnfinben.

Dafyin füfyrt nur ber «Kampf für bie 2lufred)tf)altimg bewährter

5)3rincipien; ju biefen redmen wir vor allen 35ingen : wof)l ge*

orbnete ginanjen Wb ßrtyaltung ber Sapbwe^r unb beren gort*

bitbung fcurcf) ftdt felbfi. (Sie möge ber 9?icfe fein, beffen unbe*

jtegbare «Kraft ftd) ftetö aus bem SSolfögeijie neu verjüngt

unb m
•
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3m Verlage bon <£atl 3. filetttötut fmb crfdf>ieitcit:

iVrtcbrtd) töarfort’ö

i)olk 0 fd)vift*tt.
1.

|

2.

gtocfy&nartba. ©ärtner $emrtcf).

1| <Sgr. II 1* <3gr.

(NB. 50 (Srcm^Iare eine« Sänbcftenö : 2 3$lr.

)

Über $olf$banfen-

SBob

f^wbrkb $atfort.

5 Sgr.

£>er gladjöböu

in feiner Sfnwenbung

auf t>a$ gefammte £)euffcbianb.

9?ac[> C. U p m e b e r.

<§erau8gegefceit

burd)
.

grtebriib $arfort.

6 @gr.

$>rucf #on 3. !Petf<b in S«Ifn.
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